
Sehr geehrter Herr Swaczyna, 
  
-im Rahmen meiner Freitags Vereinstreffveranastalltungen, möchte ich am  
Freitag den 16.Juli eine junge Folk Band aus Neutraubling einladen, die auf dem 
Brunnendeckel spielen soll.  
Ich werde deswegen auch gleich bei Herrn Seebauer anfragen und erklären, warum wie 
immer auf Sondernutzungsgebühren verzichtet werden soll. 
 
-Am 8.7. will ebenfalls eine BAnd spielen, wie ich Ihnen bereits berichtete: 
The Wrongcong aus Nürnberg...eine bekannte Nummer! 
 
Anbei schicke ich Ihnen noch Fotos von vergangenem Freitag als man mit der 
MAulwurftelephonanlage zu Dub Reaggea Platten aus den 80ern (eine ruhige Musik) 
telephonieren und recht viel Limo trinken konnte. (Die Fotos sind allerdings nur eine kleine 
Momentauftnahme, es gab doch noch Momente mit mehr Leuten und es war ja auch von 15-
22Uhr etwas geboten. Einige Leute sind auch hinter den Blumenkübeln versteckt... shen Sie 
über das Sonnensegel, die Surfbrettwelle hinweg, die entsprciht zwar bestimmt nicht den 
Vorschriften, ich habe aber ganz stabil gearbeitet und die Plane weicht dem Wind aus... So 
lange sich niemand beschwert ist das ja eine ganz schöne Sache...) 
Das Ganze ist bei den Passanten glaube ich ganz gut angekommen und es waren 
unterschiedlich alte Leute und auch sehr verschiedene Leute da um den schönen Sommertag 
zu genießen, vor allem aber Jugendliche, auch die aus dem Bahnhofspark. Es erstaunt mich 
immer wieder, wie unterschiedlich die sozialen Hintergründe und Lebensgeschichten sind und 
wieviel Austausch möglich ist. 
 
Beim Antikmarkt am Sonntag habe ich auch etwas dekoriert und eine Treppe gebaut, damit 
die älteren Leute sich auf das Podest trauen. 
Ich kam mit vielel Leuten ins Gespräch und führte auch Einige durch die unterirdiscghe 
Werkstatt. 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Ich werde heute bei der Züricher Versicherungsgesellschaftanfragen, ob es grundsätzlich 
möglich ist eine Leinwand am Hochhaus zu spannen, denn rund um die Stelle an die ich mit 
meinem Diaprojektor projeziere sind sogar massive Hacken in der Fassade... 
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Ich hätte noch eine Bitte an Sie: 
Das Gartenamt hat mir Blumenkübel rund um den Brunenndeckel gestellt. 
Das missfällt mir, denn die Gittertonnen spenden so gut wie keinen Schatten, sondern 
suggerieren dies nur und versperren die Sicht auf den Brunenndeckel und damit auch den 
barrietrefreien Zugang. 
Mein Eindruck und auch der anderer Leute ist der, dass der Brunenndeckel versteckt werden 
soll, ich aber will alles sichtbar machen. 
Zugegeben: Die Geranientöpfe riechen ganz gut, ich will aber demnächst eine kleine 
Ausstellung mittels Präsentationsboxenähnlich in der Südseite des Brunnendeckels 
veranstallten und habe dafür bereits 20 Exponate, die Blumentöpfe werden dabei erheblich 
stören. 
Auf der Westseite ist der freie Zugang zum Brunenndeckel auch nicht mehr gegeben. 
 
Kurz: Es wäre mir lieber, wenn das GArtenamt die Pflanztröge an einem anderen Platz 
einsetzen würde. 



 
Mit  
besten Grüßen 
Ihr Jakob Friedl 
 
 -------- Original-Nachricht -------- 
Datum: Sun, 13 Jun 2010 20:57:23 +0200 
Von: Lukas Klemperer <xxxxxxxxxxxx@googlemail.com> 
An: Jakob Friedl <weihrauchschleuder@gmx.de> 
Betreff: Re: Gig Europabrunnen 
 
Hallo, 
 
entschuldige bitte die späte Antwort. Bin bei 1&1 und die Technik ist eine 
Katastrophe.. 
Wir spielen "Folkrock" und sind 7 Leute. 2 Sänger, 1 Sängerin, Gitarren, 
Bass, Schlagzeug, Geige und diverse weitere Instrumente. Das ganze klingt 
dann ein bischen nach Wilco, Lambchop, Beatles, Bob Dylan, Cat Power... Die 
Band gibts seit ca. 1,5 Jahren. Die 4 von 7 Mitgliedern sind aus 
Neutraubling, weshalb wir als Neutraublinger Band gelten. Wir nehmen im 
Moment unser 1. Album auf. 
Wir spielen eigene Songs. 
 
Möchtest du noch etwas wissen? 
Gruß 
Lukas 
 
 
Am 10. Juni 2010 08:56 schrieb Jakob Friedl <weihrauchschleuder@gmx.de>: 
 
>  HAllo Lukas, 
> ja das würde schon passen, 
> aber ich muß erst bei der Stadt fragen. 
> Schick mir doch so ein bischen drumheruminfos zur Band, auch damit ich es 
> dann in mein Programm schreiben und ankündigen kann. 
> bis bald 
> Jakob 
> 
 -------- Original-Nachricht -------- 
> > Datum: Thu, 10 Jun 2010 01:17:33 +0200 
> > Von: Lukas Klemperer <xxxxxxxxxxxxxxx@googlemail.com> 
> > An: weihrauchschleuder@gmx.de 
> > Betreff: Gig Europabrunnen 
> 
> > Tach Jakob 
> > wir hatten nach dem Campusfest in der Mälze gesprochen. Ich hab mit der 
> > Band 
> > gesprochen und wir würden gerne auf dem Europabrunnen spielen. Würde dir 
> > Freitag der 16. Juli passen? 
 
> > Gruß 
> > Lukas 
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